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OeLI-UG FORDERT VON DER KÜNFTIGEN REGIERUNG: 
ZWEI LEHRER*INNEN FÜR JEDE VOLKSSCHULKLASSE!

In der Volksschule wird einer einzigen Lehrperson in meist 
großen Klassenverbänden zugemutet, Schüler*innen mit 
den unterschiedlichsten Voraussetzungen zu unterrichten. 
Persönliche Unterstützung, ein breites Angebot, indivi-
dualisierter Unterricht und Chancengerechtigkeit kann die 
Volksschule aber nur mit genügend Personal bieten. 

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler*in-
nen eingehen zu können, unterrichten in den NMS in den 
Schularbeitenfächern in jeder Klasse zwei Lehrpersonen. 
Das soll auch so bleiben, dafür werden wir kämpfen!

Aber auch in der Volksschule brauchen die Kinder – in dem 
wohl wichtigsten Abschnitt ihrer Bildungslaufbahn – die 
bestmögliche Unterstützung, damit sie die beste Grundla-
ge für ihren weiteren Bildungsweg bekommen.

 
Deshalb müssen auch jeder Volksschulklasse zwei Lehr-
personen zur Verfügung stehen!

Spielball oder Spieler*in?

Als Lehrer*in hat man manchmal das 
Gefühl, ein Spielball des Systems zu 
sein – und dennoch sind wir davon 
überzeugt, dass wir unsere Sache sel-
ber in die Hand nehmen können. Wir 
können etwas auf die Füße stellen! 
Sei es in der eigenen Schule, sei es in 
größerem Rahmen. 

Auch wenn die x-te Reform „von 
oben“ kommt, sind immer noch wir 
es, die sie umsetzen. Und wie wir das 
angehen, liegt immer noch an uns. Oft 
haben wir viel mehr Möglichkeiten, als 
es im ersten Moment scheint. 

Gemeinsam geht mehr…

Alleine ist man freilich meist auf 
verlorenem Posten. Wichtig ist, sich 
zusammenzutun. Solidarität zwischen 
Lehrer*innen, auch unterschiedlicher 
Schulen und Schultypen, bringt mehr 
als Konkurrenzdenken!

Als Personalvertreter*innen und Ge-
werkschafter*innen möchten wir dazu 
beitragen, dass möglichst viele Lehrer 
und Lehrerinnen so viel Handlungs-
spielraum haben, dass ihre Motivation 

erhalten bleibt und die Arbeit Freude 
macht.

Hinschauen und hinhören!

Wie wir das angehen wollen: Genau 
hinschauen, wo das Problem liegt, 
genau hinhören, um welche Bedürf-
nisse es geht. 

Den Blick in die Zukunft richten und 
gemeinsam nach Wegen suchen. 

Geduldig und hartnäckig sein. Dran-
bleiben, bis Lösungen gefunden sind.

Auf diese Weise möchten wir von der 
OeLI-UG euch Lehrer*innen stärken, 
damit ihr den Rücken frei habt, für 
eure ureigenste Aufgabe, das Arbeiten 
mit den Kindern und Jugendlichen.

 
Gemeinsam mit der OeLI-UG!

In diesem Sinne bitten wir um euer 
Vertrauen und um eure Stimme bei 
der PV-Wahl am 27./28. November!

Das Team der OeLI-UG Salzburg APS

Da geht schon was!

Unterzeichne die Petition auf:  
mein.aufstehn.at/petitions/doppelbesetzung-an-volksschulen 



Das Bildungsreformpaket hat die Arbeitsbedingungen von 
uns Lehrerinnen und Lehrern nicht verbessert – im Gegen-
teil: Die sogenannte Schulautonomie hat den Schullei-
ter*innen deutlich mehr Macht verschafft – nicht aber uns 
Lehrpersonen. Die Bestellung der Schulleiter*innen steht 
mehr denn je unter parteipolitischem Einfluss.

Woran liegt es, dass die Gewerkschaft unsere Interessen der 
Regierung gegenüber so schlecht durchsetzen kann?

GÖD fest in schwarz-türkiser Hand

In der GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) hat die FCG 
(Fraktion Christlicher Gewerkschafter) die Mehrheit.  Die 
Mehrheit in der Regierung hat die ÖVP. Nun ist die FCG 
bekanntlich der ÖVP nahe stehend. Es gibt sogar FCG-Ge-
werkschafter*innen, die gleichzeitig einen ÖVP-Sitz im 
Nationalrat haben und dort die Gesetze mitbestimmen. 

Wenn Gewerkschaftsfunktionär*innen als Nationalrats-
abgeordnete unter Clubzwang Gesetze beschließen – wie 
sollen sie da für die Interessen der Lehrer*innen stimmen, 
wenn die eigene Partei dagegen ist?

Wenn Gewerkschaftsfunktionär*innen in der Regierungs-
partei Karriere machen möchten – welchen Interessen 
werden sie Vorrang geben – denen der Gewerkschaft oder 
jenen der Partei?

Unabhängig sind in der GÖD einzig  
die Mandatar*innen der UG.

Nur gewerkschaftliche Gruppierungen, die sich keiner politi-
schen Partei zuordnen, können tatsächlich uneingeschränkt 
auf die Interessen der Lehrer*innen achten. 

Doch nur gewerkschaftliche Gruppierungen, die auch Teil der 
GÖD sind, werden von der Regierung als Verhandlungspart-
ner anerkannt. Derzeit gibt es nur eine einzige solche Fraktion 
in der GÖD: das ist die Unabhängige Gewerkschaft (UG). 

Je stärker die Fraktion der Unabhängigen Gewerkschafter*in-
nen wird, desto effektiver können wir in der GÖD dafür kämp-
fen, was uns Lehrer*innen wichtig ist – ohne auf die Meinung 
einer Partei zu schielen.   

Die Wahl hast du!

Es liegt in deiner Hand: Die Fraktion, der du bei der Personal-
vertretungswahl deine Stimme gibst, erhält in der GÖD mehr 
Gewicht. Nur wenn wir die Machtverhältnisse in der Gewerk-
schaft verändern, können wir die Macht der Gewerkschaft in 
unserem Interesse stärken!

Gib der OeLI-UG deine Stimme, damit die GÖD in Zukunft 
stärker für unsere Interessen – und ausschließlich für unsere 
Interessen – kämpft!

WIR UNTERSTÜTZEN DIE INITIATIVE  „REDMADRÜBER!“

Am 3. Juli  ist im Parlament ein Antrag beschlossen 
worden, wonach es uns Lehrer*innen verboten werden 
soll, weiterhin externe Expert*innen für Sexualerziehung 
in den Unterricht einzuladen. Der Antrag liegt nun bei der 
Bildungsministerin Rauskala „auf Eis“.

Sorgen wir dafür, dass er nicht umgesetzt wird! 

Wir kämpfen für qualitätsvolle Sexualpädagogik an Öster-
reichs Schulen!

Nähere Informationen dazu  
und die Möglichkeit,  
die Petition zu unterschreiben  
auf: 

 
 
 
mein.aufstehn.at/petitions/redmadruber- 
initiative-fur-qualitatsvolle-sexualpadagogik

OeLI-UG macht den Unterschied!
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MONIKA WÖLFLINGSEDER
NMS Bergheim
• Mitglied im ZA und DA Sbg. Umgeb.
• Mitglied in der Landesleitung der 

Gewerkschaft/APS
• Mitglied im erweiterten  

Landesvorstand der GÖD
• Kandidatin für den ZA  

und den DA Sbg. Umgeb.
woelflingseder@oeli-ug.at 
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KURT ENZINGER 
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Sonderpädagoge in der Integration 
• Kandidat für den ZA  

und den DA Salzburg Stadt
enzinger@oeli-ug.at
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PETRA McGUIRE
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Sonderpädagogin in der Integration 
• Kandidatin für den ZA  
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Keine wichtige Nachricht mehr verpassen …

Die ÖLI-App:
» Informiert Dich automatisch und top aktuell
» verursacht minimales Downloadvolumen
» verbraucht so gut wie keine Energie
» benötigt keine Daten von Dir
» ist kostenlos

Für Android oder iPhone – 
im Store unter »oeli« suchen!
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